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Hier könnte Ihre  
Werbung stehn.
 
Könnte. Steht sie aber nicht!
DIE LINKE ist die einzige Partei im Bundestag, die keine Großspenden 
von Konzernen, Versicherungen,  
Banken und Lobbyisten erhält.  
Unsere wichtigste Einahmequelle sind die Mitgliedsbeiträge.  
Wir sind nicht käuflich.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Vorwort entsteht am Morgen des 05.03.2022: neun der obersten zehn Beiträge auf »ta-
gesschau.de« beleuchten Putins Krieg in der Ukraine, die letzten Tage waren geprägt vom Leid der 
Ukrainer*innen, einer sich permanent drehendenden Eskalationsspirale und von einer wiederauf-
kommenden Angst vor dem Einsatz von Atombomben. Während das Putin-Regime weiterhin dem 
Widerstand in der eigenen Bevölkerung mit Zensur und Repression begegnet, widersetzt sich die 
Ukraine in einer Art und Weise den Angreifern, die so wahrscheinlich nur wenige vorhergesehen 
hatten. Im Moment sieht es nicht danach aus, als wäre die Hoffnung auf ein rasches Ende des 
Krieges und einen Rückzug der russischen Truppen realistisch. Wie wunderbar wäre es, wenn Sie – 
nach Druck und Verteilung dieser Ausgabe –feststellen können, dass ich mich mit dieser Einschät-
zung geirrt habe.

Vergessen scheint indes die Pandemie. Obwohl die »Omikron«-Variante weiterhin für hohe Inziden-
zen sorgt, die Belastung im Gesundheitssystem weiterhin enorm ist, viele kleine und mittelstän-
dische Betriebe stark belastet sind und Menschen mit Vorerkrankungen sich isolieren, ist davon 
medial kaum noch etwas wahrzunehmen. Im Gegenteil: nachdem der Bundestag bereits Ende 
letzten Jahres die Gesetze zur pandemische Lage nicht verlängert hatte, erklärt nun auch die Lan-
desregierung – es wirkt fast wie ein Wahlgeschenk zur kommenden Landtagswahl – die Pandemie 
auf dem Papier für beendet. Einzig die Querdenker und Schwurbler gehen weiterhin »spazieren«, 
schwafeln von »Diktatur« und wähnen sich Repressionen ausgesetzt. Dafür fehlt mir – anhand der 
teilweise brutalen Festnahmen von Russinnen und Russen, die für den Frieden demonstrieren – 
jegliches Verständnis.

Vor dem Hintergrund dieser – Verzeihung – abgefuckten Situation fällt es niemandem leicht, zu-
rück zur »normalen Tagesordnung« zurückzukehren. Dennoch: wir stehen kurz vor einer Landtags-
wahl in Schleswig-Holstein und die Krisen und die aktuelle Lage unterstreichen die Notwendigkeit 
eines Politikwechsels. Das Bremsen von »Jamaika« bei Verkehrswende und dem Ausbau erneuer-
baren Energien füllt direkt die Kriegskasse von Diktatoren in Russland und in der Welt; russische 
Panzer fahren auch angetrieben von dem Geld, dass wir für Strom, zum Heizen und Autofahren 
überweisen müssen. Dass nun ausgerechnet die Grünen sich als Alternative für ein LNG-Terminal 
in Brunsbüttel stark machen unterstreicht, wie leicht ihnen der Verrat an den eigenen Idealen 
bereits fällt: »Fracking-Gas aus den USA ist in Ordnung, dies zerstört zwar die Umwelt mindestens 
genauso, dafür klebt aber kein Blut an der Pipeline« scheint die Losung. Natürlich ist das genauso 
falsch wie doppelzüngig: Das Ziel muss es sein, so weit wie es möglich ist von Energieimporten 
unabhängig zu sein. Unsere Vision dafür ist ein starker Ausbau von Wind- und Solarenergie, die 
Förderung des Radverkehrs und eine Investitionsoffensive für einen flächendeckenden und pers-
pektivisch fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr.

Mehr können Sie selbstverständlich in unserem Wahlprogramm nachlesen, an dem ich übrigens 
auch selbst mitgewirkt habe. Mein »Insider«-Witz über Fenster (Windows), Äpfel (Apple) und Ro-
boter (Google Android), hat es zwar leider ebenso wenig ins Programm geschafft, wie es Pinguine 
(Linux) in deutsche Behörden schaffen – wichtiger sind ja aber auch die guten Ideen.

Mit solidarischen Grüßen

Sebastian Heck
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Landtagswahl 

Schleswig-Holstein wählt

Am 8. Mai 2022 wählen die Schleswig-Holsteiner*innen ihren neuen Landtag. An dieser Stelle 
geben wir Ihnen und euch ein paar grundlegende Fakten zur Landtagswahl.

Was wird da überhaupt gewählt?

Der Landtag ist das Parlament von 
Schleswig-Holstein – ähnlich wie der 
Bundestag auf Bundesebene. Er hat 

die Funktion, Gesetze zu beschließen, die 
Regierung zu kontrollieren und den – oder 
besser: die – Ministerpräsident*in zu wäh-
len.

Und wer wird da 
gewählt?
Gewählt werden die 
Abgeordneten des 
Landtags. Insgesamt 
besteht der Landtag aus 
69 Abgeordneten, die – 
wie im Bundestag auch 
– durch Überhang- und 
Ausgleichmandate ergänzt 
werden können. 
35 Abgeordnete werden 
direkt in den Wahlkreisen 
gewählt; bei uns sind dass 
die Wahlkreise 08 Eckernför-
de, 09 Rendsburg-Ost und 10 Rendsburg.

Wer darf denn wählen?
Wählen darf jeder und jede, der oder die die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und seit 
mindestens sechs Wochen einen Wohnsitz in 
Schleswig-Holstein hat.
Besonders ist dabei noch, dass in Schleswig-
Holstein bereits ab 16 Jahren bei Landtagswahlen 
gewählt werden darf.

Wie ist das genau mit Erst- und Zweitstimme?
Mit der Erststimme wählt ihr die Kandidierenden, 
die in dem Wahlkreis antreten, in dem ihr wohnt. 
Mit der Zweitstimme wählt ihr die jeweilige Lan-
desliste der Partei; diese Stimme ist maßgeblich 
ausschlaggebend für das »Prozent-Ergebnis« der 

Parteien. Ihr könnt also zum Beispiel auch Erst- 
und Zweitstimme verschiedenen Parteien geben – 
wenn ihr beide Stimmen der LINKEN gebt, macht 
ihr jedoch nichts falsch.

Und wie ist das mit der Briefwahl?
Jeder und jede bekommt zur Wahl eine Wahlbe-
nachrichtigung. Dort steht drauf, wie ihr die Brief-
wahl beantragt – dann erhaltet ihr die Unterlagen 

nach Hause und könnt bereits im 
Vorfeld wählen.
Natürlich freuen sich aber auch die 
vielen fleißigen Wahlhelfer*innen in 
den Wahllokalen, wenn ihr Ihnen am 
08.05. einen Besuch abstattet und 
»klassisch« wählt.

Was gibt es noch?
Viele weitere spannende Informa-
tionen – und auch den Wahl-O-
Maten, sobald er veröffentlicht ist 
– findet ihr auf der Homepage des 
Landesbeauftragten für politische 
Bildung: https://www.politische-
bildung.sh/landtagswahl-2022 

Qeulle: Gerd Seidel (aka Rob Irgendwer)
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Landtagswahl

Das sozial(istisch)e Dutzend

DIE LINKE Schleswig-Holstein hat am 20.02.2022 auf der Landesvertreterversammlung eine 
starke Landesliste gewählt. Ein Team, dass Themen wie Gesundheit, Bildung, Miete und 
Verkehrswende so angehen wird, dass nicht die Profite, sondern Sie – die Menschen – im 
Mittelpunkt stehen.

Listenplatz 1: Susanne Spethmann
42, Krankenschwester aus Ostholstein
»Unsere Partei ist die Partei der Pflegekräfte. Ich 
bin Krankenschwester und möchte mich für alle 
Berufsgruppen aus dem sozialen Sektor einsetz-
ten. Gesundheits- und Sozialpolitik sind meine 
Herzensthemen. Eine Reform im Gesundheitsbe-
reich ist lange überfällig.
 Wir müssen die Zwei- Klassen- Medizin überwin-
den, Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor 
verbessern, Gehälter erhöhen. Die Auswirkungen 
der Pandemie kann heute noch niemand komplett 
übersehen, aber es wird verheerende Folgen in 
vielen sozialen Bereichen geben.«

Listenplatz 2: Johann Knigge-Blietschau 
53, Lehrer aus Kiel
»Seit über 20 Jahren unterrichte ich an Gesamt- 
und Gemeinschaftsschulen. In der ganzen 
Welt teilen nur Deutschland und Österreich die 
Schülerinnen und Schüler nach Klasse 4 auf. 
Das ist ausgrenzend und ungerecht. Nur an den 
Gemeinschaftsschulen gehören alle Kinder dazu, 
aber die jetzige Regierung vernachlässigt sie: 
Die Gemeinschaftsschulen bekommen immer we-
niger Lehrkräfte. Das werden wir ändern! Unsere 
Kinder sollen gemeinsam lernen, an einer guten 
Schule mit vielen helfenden Händen. Mach’s 
möglich!

 
 
 
 

 
 
 
 

Listenplatz 3: Marianne Kolter
66, Rentnerin aus Pinneberg

Listenplatz 4: Tjark Naujoks
26, Krankenpfleger aus Flensburg

Listenplatz 5: Kim Nierobisch
Studentin aus Kiel

Listenplatz 6: Thomas Palm
46, Rangierbegleiter aus Dithmarschen

Listenplatz 7: Daniela Bollmann
51, Angestellte aus Flensburg

Listenplatz 8: Oleg Gussew
33, Lehrkraft aus Kiel

Listenplatz 9: Ilona Menck-Tapper
61, Rechtsanwaltsgehilfin aus Pinneberg

Listenplatz 10: Ali Haydar Mercan
26, Auszubildender zum Erzieher aus Stormarn

Listenplatz 11: Anna Kromm
36, Buchhalterin aus Stormarn

Listenplatz 12: Maximilian Reimers
22, Student aus Rendsburg-Eckernförde

V. l. n. R.: Susanne Spethmann, Johann Knigge-Blietschau, 
Marianne Kolter, Tjark Naujoks
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Landtagswahl 

Die Familienpolitik im Mittelpunkt 

Anissa Heinrichs –  
Direktkandidatin Wahlkreis 09 – Rendsburg-Ost

Alter:
42 Jahre

Geburtsort:
Tönning 

Beruf:
Mitarbeiterin Fraktion  
DIE LINKE. im Bundestag

In der Partei DIE LINKE seit:
Als sich die WASG als Verein 
2004 gründete, trat meine ganze 
Familie bei. Ein Jahr später wurde 
daraus eine Partei und 2007 kam 
der Zusammenschluss mit der 
PDS. Ich habe den ganzen Prozess 
damals begleitet und bin geblieben, 
auch als die See mal rauer wurde. 
Links ist meine politische Heimat. 

Ich kandidiere, weil:
Es braucht eine soziale Stimme im Landtag. 
Die Parteien der »Jamaika«-Koalition verlieren 
zunehmend den Blick für das Gemeinwohl und 
den Willen der Bürgerinnen und Bürger, wie man 
gerade bei den Entscheidungen zur imland-Klinik 
in Eckernförde sehen kann. 
Man kann nicht immer alles mit einem Preisschild 
versehen. Es gibt Dinge, die sollte man zum Wohle 
der Gesellschaft tun, damit wir alle ein gutes 
Leben in Schleswig-Holstein haben, unabhängig 
vom Geldbeutel oder sozialer Herkunft. 

Drei Punkte, die ich sofort angehen würde, 
wenn ich gewählt würde:
Die Stärkung von Familien. Sie spüren die Folgen 
der Corona-Politik noch immer unmittelbar. Sei es 
in den Kitas oder in den Schulen. Kinder hatten 
immer die niedrigste Priorität und vieles, was 
eigentlich Aufgabe des Staates war, wie Schulen 
mit Luftfiltern auszustatten, wurde in den privaten 
Bereich verlegt, in dem man Schulen einfach 

schloss. Ohne Alternativen. Familien brauchen 
Unterstüt- zung um die Folgen aus dieser 

verfehlten Politik abfedern zu 
können. 
Auch zum Thema gehört die 
Schließungen von Geburtenkli-
niken im ganzen Land. Es kann 
nicht sein, dass eine schwan-
gere Frau zur Geburt über 
eine Stunde fahren muss, 
damit sie dann in eine über-
füllte Entbindungsstation 
kommt, wo zwei Hebam-
men zum Teil 10 Frauen 
gleichzeitig betreuen 
müssen. Gesundheit ist 
keine Ware und dieses 

Denken muss unbedingt 
aufhören. 

Damit alle Kinder im Land zwischen den Meeren 
eine gute Bildung erhalten, müssen wir Schulen 
unterstützen und noch mehr für die Lehreraus-
bildung tun, denn neben dem Personalmangel 
im Pflegebereich kommt auch ein massiver 
Lehrermangel auf uns zu. Dagegen müssen wir 
mehr tun. 

Besonders ärgert mich:
Das immer alles nur darauf geprüft wird, ob etwas 
wirtschaftlich ist. Und dann müssen plötzlich 
Geburten Geld bringen und Menschen müssen 
wirtschaftskonform sein. Was wir als Gesellschaft 
brauchen, um zukunftsfähig zu sein, daran den-
ken leider zu wenig Politiker.

Besonders freut mich:
Dass sich die Bürgerinnen und Bürger wehren und 
Entscheidungen hinterfragen. Dass es Widerstand 
gibt, mit dem die Verantwortlichen nicht gerech-
net haben. Ruhig mehr davon!
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Landtagswahl

Von der Skyline zum Land zwischen den Meeren

Sebastian Heck – Direktkandidat Wahlkreis 08 - Eckernförde

Alter:
32 Jahre

Geburtsort:
Frankfurt am Main

Beruf:
Informatiker (im öffentli-
chen Dienst angestellt)

In der Partei DIE 
LINKE seit:
Dem 24. September 2017 
um circa 18:15 Uhr – dem 
Tag der Bundestags-
wahl.
Ich hatte lange 
überlegt, mich in einer 
»linken« Partei zu 
engagieren, wollte 
mich aber nicht 
konkret festlegen. An 
diesem Abend gab mir der Einzug einer 
rechtsextremen Partei in den Bundestag den 
notwendigen Impuls.

Ich kandidiere weil:
Ich bin überzeugt davon, dass es in Schleswig-
Holstein eine echte progressive und linke Partei 
im Landtag braucht. Die SPD mimt diese Rolle 
gerne. Die Grünen haben diese Glaubwürdigkeit 
in 5 Jahren »Jamaika«, in denen sie kaum noch 
von der CDU und der FDP unterscheidbar sind, 
komplett verloren.
Dass es wieder eine Stimme im Parlament gibt, 
die sich tatsächlich für Menschen in Not und für 
die lohnabhängig Beschäftigten und deren Inter-
essen einsetzt – und nicht für Besserverdienende 
und »alte Freunde« – daran möchte ich mitwirken.

Drei Punkte, die ich sofort angehen wür-
de, wenn ich gewählt würde:
Zunächst müssen wir meiner Meinung nach das 
Thema Wohnen angehen. Hier sind die Ursachen 

vielfältig: vielerorts gibt es zu wenig Wohnraum, 
mancherorts wird er zum Spekulationsobjekt. 
Insbesondere in den Tourismus-Hochburgen 
steigt der Druck jedoch auch, weil Wohnraum 
in »Ferienwohnungen« umgewandelt wird. Hier 
müssen und werden wir gegensteuern.
Ein weiteres Thema ist Gesundheitspolitik. Die 
Schließung der Geburtenstation und der Notauf-

nahme in Eckernförde beweist, dass 
der hochgelobte »Markt« sich 
nicht um die Menschen oder 
deren Versorgung, sondern nur 
für die Bilanzen interessiert. Was 
sich nicht rechnet, wird einfach 
weggeworfen. Dass »Jamaika« 
im Kreistag die Klinik schließt und 
»Jamaika« im Landtag nur Mittel 
für die Klinik zugesagt hat, wenn 
Stationen geschlossen werden, ist 
ein Skandal, der an der Wahlurne 
folgen haben muss.
Last but not least: Digitalisierung. 
Die Gesellschaft investiert – ähn-
lich wie bei erneuerbaren Energien 
oder Verkehrswende – viel zu wenig 

in die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Wir 
brauchen eine Offensive zum Netzausbau und 
zwar überall – nicht nur da, wo es sich für die 
Konzerne lohnt. Darüber hinaus brauchen wir für 
die Kommunen die finanzielle Ausstattung, damit 
die Digitalisierung auch vor Ort bei den Menschen 
ankommt.

Besonders ärgert mich:
Die Aussage: »Das haben wir schon immer so 
gemacht« als Rechtfertigung dafür, etwas nicht 
ändern zu können.

Besonders freut mich:
Dass sich ein Bürgerbegehren gegen die Schlie-
ßung der Stationen in Eckernförde formiert!
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Landtagswahl

Klimapolitik im Mittelpunkt 

Maximilian Reimerers– Direktkandidatin Wahlkreis 10 – 
Rendsburg

Alter
22 - (Geburtstag 26.05.1999)

Geburtsort (Wohnort würde ich mit Blick auf 
meine Kandidatur gerne weglassen)
Rendsburg 

Beruf
Sachbearbeiter & Student

In der Linken seit:
Kurz nach Landtagswahl 2017

Kandidiere weil:
Ich kandidiere, 
weil ich glaube, 
zusammen gewin-
nen wir - aber auch 
nur zusammen! Seit 
Jahrzehnten verlie-
ren die meisten und 
die immer gleichen 
Reichen 1% gewinnen 
an der Wirtschaft ihren 
großen Profit. Dieses 
Verhältnis stürzt bringt 
uns Klimakrise, Pfle-
genotstand, Armut und 
Krieg. Wenn wir endlich Wandel zu einer 
Wirtschaft und Gesellschaft wollen, an der 
wie alle gleichermaßen profitieren, heißt es 
jetzt zusammen Druck machen. 

Drei Punkte, die ich sofort angehen wür-
de (wenn ich gewählt würde):

1. Bürger:innen Energiewende, damit 
unsere Energie allen gehört, die sie ver-
brauchen. Damit sie sicher, ökologisch 
und günstig ist. Klimawirtschaft bis 
2035 bringt Unabhängigkeit, Wohlstand 
und Perspektive für die Zukunft. 

2. Unseren Innenstädten und Gastro-
nomen im Kampf gegen Amazon und 
Lieferando helfen. Es braucht öffentlich 
geförderte Handels- und Lieferplatt-
formen zum Zusammenschluss lokaler 
Gewerbe, um Online Monopolisten das 
Wasser abzugraben.

3. Investitionen in die Zukunft und damit 
endlich auch in die Jugend. Deutlich 

mehr Geld für Schulsystem, Ju-
gendarbeit und Freizeitvereine! 

Besonders ärgert mich (per-
sönliches)
Besonders ärgert mich, dass 
seit Jahrzehnten Zersparpolitik 
die Substanz von Wohlstand, 
Sicherheit und Gerechtigkeit 
bedroht. Krankenhäuser, Kli-
maschutz oder Wohnungen 
gehören nicht in die Hände 
von reichen Profitsuchern. 
Wir sollten endlich das was 
alle für ein sicheres Leben 
auch in Zukunft brauchen, 

gemeinsam in die Hand nehmen 
und gestalten! Dabei gilt: Zusammen gewin-
nen wir! 

Besonders freut mich (persönliches)
Mich freut am meisten zu sehen, wie sich 
immer mehr in Politik einmischen und 
zusammentun, um für die eigenen Rechte 
zu kämpfen! Ob Krankenhausbewegung, 
Klimaprotest oder Friedensdemonstrationen 
– nur zusammen gewinnen wir, aber haben 
wir den Mut für unsere gemeinsamen Inter-
essen aktiv zu sein, schaffen wir das auch. 
Wenn ein Bürgerbegehren zur Wahrung der 
Imlandjobs entsteht, freue ich mich riesig 
drauf. 
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Aus dem Wahlprogramm

Gute Arbeit, Guter Lohn – für Alle!
Schleswig-Holstein ist – wenn man einmal die »Neuen 
Bundesländer« außen vor lässt – das Niedriglohn-
land der Bundesrepublik. Was von Konserva-
tiven, Neoliberalen und Arbeitgebern gerne 
als Standortvorteil gepriesen wird, ist in 
Wahrheit nichts anderes als die maxi-
male Ausbeutung der lohnabhängig 
Beschäftigten.

G leichzeitig explodieren auch in 
Schleswig-Holstein die Mieten, sor-
gen ungebändigt steigende Energie-

kosten dafür, dass Menschen die Heizung 
auslassen müssen und am Ende des Geldes 
immer mehr Monat übrig ist. Grund also für 
eine LINKE, sich stark dafür zu machen, dass 
die Löhne der Menschen spürbar steigen.

Hierbei stehen wir vor allem an der Seite der DGB-
Gewerkschaften; wir unterstützen deren Forde-
rungen, sind solidarisch mit den Streikenden und 
unterstützen ihre Arbeit, indem wir ihre Anliegen 
an vielen Orten in die Parlamente tragen.
Aber das ist nicht genug. Die Herausforderun-
gen der sogenannten »modernen Arbeitswelt« 
machen es notwendig, den Kampf um »gute 
Arbeit« nicht nur für die Gewerkschaften in die 
Parlamente zu tragen, sondern auch selbst dort 
zu gestalten. 

Dazu möchten wir ein Erfolgsmodell von unseren 
Nachbarn aus Mecklenburg-Vorpommern über-
nehmen, welches dort zur Transparenz bezüglich 
Tarifverträgen erheblichen Beitrag geleistet hat: 
das Tarifregister. Hierin werden die in Branchen 
gültigen Tarifverträge registriert, sodass deren 
Existenz, Allgemeinverbindlichkeit und inhaltliche 
Bestimmungen transparent werden. Hieran müs-
sen sich auch Betriebe halten – so wird Tarifflucht 
bekämpft und unfaire Wettbewerbsvorteile gegen-
über tarifgebundenen Unternehmen erschwert.
Darüber hinaus ist es dringend notwendig, dass 
das Tariftreuegesetz, welches von »Jamaika« außer 
Kraft gesetzt wurde, wieder einzuführen und vor 
allem die Vergabe öffentlicher Aufträge davon 
abhängig zu machen. Auch einen Landesmindest-
lohn wollen wir wieder einführen.

Konkret wird DIE LINKE wird sich im Landtag 
dafür einsetzen

	� den Landesmindestlohn auf 13 Euro zu 
erhöhen,

	� das Tariftreuegesetz erweitert und ange-
passt, wieder in Kraft zu setzen,

	� alle öffentlichen Aufträge nur an Unterneh-
men zu vergeben, die Tariflöhne zahlen und 
soziale Kriterien einhalten.

	� alle Tarifverträge, die im Land gelten, ver-
pflichtend in das Tarifvertragsregister bei der 
Landesregierung zu registrieren. Verstöße 
sollen sanktioniert werden. 
(SH)
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Aus dem Wahlprogramm

Digitalisierung in der Bildung – gerecht und sicher

Unsere Welt ist in einem stetigen Wandel – diese Plattitüde mag vielen bereits zu den Ohren 
herauskommen. Gleichwohl ist es eine Wahrheit, die sich bei vielen Entscheidungsträgern 
(welche zumeist männlich sind) noch nicht durchgesetzt hat.

Besonders betroffen hiervon ist die Ar-
beitswelt. Die Berufsfelder, die – Stand 
heute – noch völlig ohne IT-Unterstützung 

auskommen, lassen sich vermutlich an einer 
Hand abzählen. Digitaler Medienkompetenz zählt 
damit zu den wichtigsten Fertigkeiten des 21. 
Jahrhunderts.

Umso erstaunlicher ist es, wie wenig Mittel in 
der Relation insgesamt von der »großen Politik«, 
sei es nun die ehemalige »GroKo« in Berlin oder 
»Jamaika« in Kiel, zur zeitgemäßen Ausstattung 
der Schulen durch die Kommunen bereitgestellt 
werden. Alleine werden die Kommunen es in 
überwiegender Zahl nicht schaffen; und dieje-
nigen Gemeinden, die es sich leisten können, 
vertiefen damit – mehr oder weniger ungewollt – 
nur die bestehende soziale Spaltung. Die immens 
klingende Summe, die für den Digitalpakt des 
Bundes aufgelegt wurde, ist im Verhältnis zur 
Vielzahl der Schulen und gemessen daran, welche 
Kosten durch eine leistungsstarke IT-Infrastruktur 
und -Ausstattung entstehen, nicht annähernd 
ausreichend. 

Es ist auch niemandem geholfen, wenn finan-
ziell bessergestellte Eltern ihren Kindern stets 

das neuste und größte Apple-Produkt kaufen, 
während andere Windows-Laptops, Android-
Smartphones oder gar kein Endgerät haben. Zu 
meiner Schulzeit brach bereits Tumult aus, wenn 
es vom Mathematik-Buch verschiedene Auflagen 
in der Klasse gab und darum die Seitenzahlen 
nicht bei allen identisch waren. Niemand kann 
heute erwarten, dass Lehrer*innen Methoden-
kompetenz in vier verschiedenen Betriebssyste-
men vermitteln können.

Auch das in weiten Teilen der Öffentlichkeit 
vorherrschende Bild, Lehrer*innen seien unwillig, 
zu faul oder zu träge für große Schritte in der 
Digitalisierung, verfängt in der Realität nicht. 
Vielmehr fehlt es vielerorts an Möglichkeiten 
für Lehrer*innen, sich mit diesen Themen in 
unterrichtsfreier Arbeitszeit zu beschäftigen oder 
fortzubilden. Konzeption, Weiterentwicklung und 
Organisatorisches verlagern sich immer mehr in 
die Freizeit.

Aber selbst die engagiertesten resignieren 
zurecht, wenn man ihnen immer mehr Zusatz-
arbeiten »auf den Tisch« legt und sie das »mal 
nebenbei« machen sollen. 

DIE LINKE will, dass die Digitalisierung der Bildung 
gelingt und alle »mitnimmt«. Die Ausstattung der 
Schulen ist eine kommunale Aufgabe, aber das 
Land muss sicherstellen, dass technische Min-
deststandards auch auf Dauer in den kleinsten 
Schulen erfüllt werden: Hier ist insbesondere 
nach dem Auslaufen des Digitalpaktes ein lang-
fristiges Engagement des Landes erforderlich. 
Konkret heißt das:

	� Schüler*innen sollen ein Anrecht auf ein 
persönliches Endgerät im Rahmen der Lehr-
mittelfreiheit haben, welches alle vier Jahre 
ausgetauscht wird
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Digitalisierung von Links - Infrastruktur, Open Source und 
Datenschutz

Würden Sie in eine Gegend ziehen, die nicht ans Stromnetz angeschlossen ist? Würden Sie sich 
eine Wohnung kaufen, in dem es kein fließendes Wasser gibt? Wären Sie bereit, ein Haus in 
auf einem Acker zu errichten, zu dem keine Straße führt? Wahrscheinlich ist die Antwort auf all 
diese Fragen »Nein« - warum akzeptieren Sie diesen Mangel dann bei der Netzabdeckung.

Die Karte zeigt ihnen die »weißen Flecken« im 
Kreisgebiet (Stand 12.11.2021 – bezogen auf 
50 Mbit – je heller, desto weniger Haushalte 

sind versorgt). Diese beweist: der »Markt«, die zwei 
defacto-Monopolisten »regeln« das keinesfalls. Es 
braucht dringend neue Ansätze, damit der Ausbau 
der Internetinfrastruktur nicht mehr den Interessen 
der Aktionäre, sondern denen der Menschen vor 
Ort dient. Hierzu will DIE LINKE konkret:

	� Investitionsmittel für den Ausbau der Breit-
bandversorgung im ländlichen Raum durch 
kommunale Eigenbetriebe oder Genossen-
schaften

	� Förderung nur noch für Maßnahmen, die 
flächendeckend, zukunftsfest und langfristig 
nutzbarsein werden

	� Maßnahmen, die besonders unterversorgte, 
ländliche Räume ans Mobilfunknetz bringen

Sind Sie dann endlich mit zeitgemäßer Geschwin-
digkeit ans Internet angeschlossen, stellen sich 
gleich wieder neue Fragen: Windows oder Linux? 
Outlook oder Thunderbird? Chrome oder Firefox? 
Was die Paare miteinander verbindet: kommer-
zielle Produkte stehen hier ihren Open-Source-
Widersachern gegenüber.

Insbesondere in Verwaltungen werden erhebli-
che Summen dafür ausgegeben, Großkonzerne 
zu bezahlen. Viel zu lange haben Behörden auf 

Software-Produkte mit Fenstern, Äpfeln und 
Robotern gesetzt, während Pinguine eher selten 
in Amtsstuben gesehen werden. DIE LINKE sieht 
darin ein Problem. Dass sich die Landesregierung 
für die sukzessive Einführung von LibreOffice bis 
2025 selbst feiert, unterstreicht, wie wenig des 
realistischen Potentials dort erkannt wird und wie 
wenig Mut vorhanden ist. DIE LINKE setzt sich für 
Open-Source-Projekte auf allen Ebenen ein:

	� Wir werden in allen Bereichen der Landesver-
waltung prüfen, ob ein Umstieg auf Open-
Source-Betriebssysteme und -Anwendungen 
möglich ist

	� Mit Steuergeldern entwickelte Software, 
Daten und Medien müssen so veröffentlicht 
werden, dass Sie von Bürger*innen privat 
genutzt werden können. 

	� Lehrer*innen sollen in der regulären Arbeits-
zeit Zugang zur Fort- und Weiterbildungen, 
insbesondere zur Digitalisierung, erhalten

	� Den Ausbau von öffentlichen digitalen 
Angeboten zur Nutzung an allen Schulen in 
Schleswig-Holstein

Nur indem sich das Land hier engagiert, alle 
Schüler*innen die gleiche und angemessene 
Ausstattung erhalten und durch Bereitstellung von 
zentralen Lehrmitteln kann digitale Bildung auch 
sozial gerecht sein.(SH)
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Schicksalsjahr der imland Klinik Eckernförde
Es fing mit einem Sanierungsstau in Eckernförde an und dann kam Corona. Damit 
verschlimmerte sich die Situation der Klinik immer mehr. Der Kreis musste Milli-
onen von Euro hineinstecken, um die Insolvenz abzuwenden. Die ersten Gerüchte 
über eine Schließung des Standortes in Eckernförde machten die Runde. Und im 
Hauptausschuss fingen die ersten sehr langen Sitzungen statt. 

W ährend in den ersten Konzep-
ten zur Finanzierung der Klinik 
noch davon die Rede war, dass 

man den Standort Eckernförde mit dem 
bestehenden Angebot erhalten kann, gab 
es schon die ersten Bedenken daran, als 
die Versorgungsanalyse im November 2012 

vorgestellt wurde. Nach dem Jahreswechsel 
wurde uns dann im Hauptausschuss von 
der Geschäftsführung der imland Klinik ein 
ganz neues Konzept vorgestellt, dass eine 
massive Umstrukturierung beinhaltet hat. 
Alle Operationen sollten nun nach Rends-
burg gehen, genau wie die meisten anderen 
Abteilungen, darunter auch die Geburtshilfe. 

Seit 2021 kämpfen die Menschen in Eckern-
förde und Umland für ihre Geburtenstation. 
Zehn Jahre und ein Virus später scheint 
alles verloren zu sein. Auch die Notfallambu-
lanz mit einer 24-7 Besetzung soll eingestellt 
werden. In Eckernförde soll die Geriatrie 
ausgebaut werden und eine große Psychia-
trie soll entstehen. Davon erhofft man sich 
die meisten Gewinne. Denn darum geht 
es - Gewinne. Krankenhäuser müssen Profit 
machen und Geburten verursachen nur 

Level drei: Schnelles Internet, Linux-PC und 
Firefox stehen bereit, um am digitalen Leben 
teilzuhaben. Vieles kann hier das Leben einfa-
cher gestalten, aber: Bei der Nutzung entstehen 
aber riesige Datensammlungen, die sowohl für 
staatliche Überwachung verwendet als auch von 
privaten Unternehmen gegen Verbraucher*innen 
eingesetzt werden können. Dieser Gefahr muss 
Einhalt geboten werden. 
Darum steht DIE LINKE für konsequenten 
Datenschutz, der das Recht der Einzelnen auf den 
Schutz ihrer Daten über das Ausforschungsinter-
esse staatlicher Behörden und das Profitinteresse 
von Unternehmen stellt. DIE LINKE will:

	� Fortlaufende Anpassung der Datenschutzge-
setzgebung an die neue Möglichkeiten

	� Eine Überprüfung, ob die Landesverwaltung 
rechtswidrige Datensammlungen hat und 
deren Löschung

	� Normalisierung von freien und kommerziel-
len Anonymisierungsdiensten im Internet

	� Verschlüsselte Kommunikation muss geheim 
bleiben! Nur ein Richter darf den »Einbruch« 
in IT-Systeme genehmigen.

	� Versuche mit Software zur automatisierten, 
datenbasierten Vorhersage von Straftaten 
lehnen wir ab! (SH)
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wirtschaftliche Kosten. Es geht nicht darum, 
dass eine ortsnahe Gesundheitsversorgung 
ein Gewinn für die Menschen bedeutet. 

Die Bürgerinnen und Bürger wollten das 
nicht einfach so hinnehmen und zeig-
ten, dass sie mit diesem Szenario 5 nicht 
einverstanden sind. Noch kurz vor der 
Kreistagssitzung gingen 3.000 Menschen 
für ihre Klinik, so wie sie ist, auf die Straße. 
Hebammen, Ärzte und sogar Mitarbeiter der 
Klinik demonstrierten zusammen. 

Doch dann kam am 14. Februar die Entschei-
dung im Kreistag. Trotz Corona und den Ein-
schränkungen waren zahlreiche Betroffene 
vor Ort und fast 1000 Menschen sahen der 
Sitzung online zu. Doch sie alle wurden ent-
täuscht, als die Mehrheit der Abgeordneten 
im Kreistag sich für Szenario 5 und damit 
auch gegen die Geburtshilfe entschieden. 

DIE LINKE hat zusammen mit der SPD 
geschlossen dagegen gestimmt. Noch 
am gleichen Tag kündigte die Bürgerini-
tiative ein Bürgerbegehren an, weil sich 
viele Bürgerinnen und Bürger nicht mit 
dieser Entscheidung abfinden möchten. 
Die politischen Akteure und die Geschäfts-
führung der imland Klinik warnen nun vor 
diesem Bürgerbegehren. Sie sagen, dass 
es Stillstand bedeuten und dass dadurch 
noch mehr Personal gehen würde. Aber die 
Klinik blutet auch aus, weil viele Beschäftig-
te in Eckernförde den Weg nicht mitgehen 
wollen, den das Szenario 5 vorgibt. 

Die Bürgerinitiative kämpft dafür, dass auch 
in Zukunft Kinder in Eckernförde geboren 
werden können und das in einer einmaligen 
Atmosphäre mit einer Hebamme, die sich 
allein um eine Frau kümmern kann. Das 
gehört zur Demokratie dazu.

Die Politik hat es verpasst, mit allen Be-
teiligten vor der finalen Entscheidung zu 
sprechen. Im Mittelpunkt dieser Abstim-
mung stand nur die Entscheidung, ob man 
den Standort ganz schließt oder schmerz-
hafte Teilschließungen in Kauf nimmt. Über 

Alternativen, die es vorher gab, wurde nicht 
mehr gesprochen. Aber bei dieser Entschei-
dung hätte es darum gehen müssen, was 
Politik zu tun bereit ist, damit im Kreis eine 
Gesundheitsversorgung für alle gewährleis-
tetet ist. Dazu gehört für uns auf jeden Fall 
auch eine ortsnahe Grund- und Regelversor-
gung mit einem Krankenhaus, wie man es 
kennt. Damit ist keine Fachklinik gemeint, 
die nur Profit machen soll. 

Vielleicht schließen wir damit auch einen 
wichtigen Baustein der Notfallversorgung 
im Falle einer Katastrophenlage. Wir wissen 
nicht, ob in Zukunft eine Notaufnahme und 
OP-Säle existenziell wichtig werden. Die 
Schließung wichtiger Abteilungen in Eckern-
förde ist damit nicht wirklich zukunftsorien-
tiert. 

Wir werden das Bürgerbegehren, wenn es 
kommt,  tatkräftig unterstützen. (AH)
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Regionalentwicklungsausschuss – zwischen 
Schülerbeförderung und Sozialticket

Im Regionalentwicklungsausschuss (REA) des Kreistages ist weiterhin der ÖPNV das 
beherrschende Thema.

A llem voran ist – leider – das Thema 
Schülerbeförderung immer noch 
aktuell, beschäftigt Verwaltung 

und Politik und bringt Eltern regelmäßig 
über die Grenze des Zumutbaren. Viele 
Elternvertreter*innen haben mittlerweile, 
verständlicherweise zunehmend entnervt, 
die Möglichkeit genutzt, im Rahmen der 
»Einwohnerfragestunde« Politik, Verwaltung 
und DB Autokraft zur Rede zu stellen.

Leider macht es bisher nicht den Eindruck, 
als würde sich viel bewegen. Die Verwaltung 
des Kreises hat, so meine Beobachtung, viel 
Energie aufgewandt, um die Beschwerden 
der Bürger*innen aufzunehmen und die 
Punkte Schritt für Schritt mit der DB Auto-
kraft zu verbessern; schlussendlich liegt es 
jedoch an der Autokraft, die Mängel auch 
tatsächlich abzustellen.

Mittlerweile hat der Kreis die zuständige 
Aufsichtsbehörde in Kiel eingeschaltet; 
diese könnte bei Pflichtverletzungen der DB 
Autokraft auch Bußgelder verhängen oder 
gar die Lizenz entziehen. Vielleicht kann 
dieser zusätzliche Druck etwas bewirken 

und dafür sorgen, dass die Betreiberin auch 
technische Lösungen in Betracht zieht. 
Moderne Navigationsgeräte für Linienbus-
se könnten beispielsweise ortsunkundige 
Fahrer leiten und sogar auf die Haltepunkte 
hinweisen, damit kein Kind mehr »im Regen 
stehen gelassen« wird.

Erfreulich ist hingegen, dass sich der REA 
dazu entscheiden konnte, den Einsatz von 
zwei Wasserstoffbussen im Kreisgebiet zu 
befürworten. Die Kosten hierfür werden teil-
weise aus Fördermitteln refinanziert, sodass 
der Kreis hier nicht komplett in Vorleistung 
gehen muss.

Jedoch ist diese Maßnahme nicht nur ein 
erster Beitrag auf dem Weg zu einem emis-
sionsfreien Nahverkehr; sie stärkt auch die 
Infrastruktur im Kreisgebiet. So ist, damit 
die Busse flexibel auf den Linien eingesetzt 
werden können, der Bau einer Wasserstoff-
tankstelle in der Region um Rendsburg 
geplant; natürlich soll diese allen zur Verfü-
gung stehen.

Spannend wird im Laufe dieses Jahres 
die Diskussion um das sogenannte »Bil-
dungsticket« werden. Ursprünglich geplant 
als günstiges Angebot für Schüler*innen, 
so umfasste der Prüfauftrag, den die 
Verwaltung Ende 2021 abschloss, auch die 
Berechnung von Optionen, die eher als 
»Sozialticket« bezeichnet werden würden: 
es gibt auch Beispielberechnungen, damit 
Menschen ohne oder mit kleinem Einkom-
men dieses Ticket, mit geringer Zuzahlung) 
in Anspruch nehmen können.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
beispielsweise die günstigeren »Nur Bus«-
Tarife im Zuge der Umstellung des Fahrpla-
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nes zum 01.01.2021 weggefallen sind, wäre es 
dringend notwendig, hier eine Entlastung für 
diejenigen zu schaffen, die am dringendsten 
auf günstige Ticketpreise angewiesen sind.
Der Regelsatz im ALG-II sieht für »Mobilität« 
circa 40 Euro vor. Damit müssen Menschen 
die Wege zum Arzt zurücklegen, ihre Ein-
kaufe erledigen, die Termine beim Jobcenter 
wahrnehmen, ihre Kinder zu KiTa und Schule 
bringen und ihre Liebsten besuchen können. 
Darum haben wir darum gebeten, die Mehr-
kosten für den Fall berechnen zu lassen, 
dass das »Bildungsticket« für Leistungsbe-
rechtigte für 40 Euro Zuzahlung erhältlich 
ist: diese sind fast schon absurd gering.
Wir hoffen, dass auch andere Fraktionen zu 
dieser Erkenntnis kommen. DIE LINKE wird 
sich in jedem Fall dafür einsetzen, dass das 
»Bildungsticket« auch ein soziales Ticket 
wird, das auch für Menschen ohne Einkom-
men bezahlbar ist! (SH)
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DIE LINKE Kitas gehören in öffentliche Hand
Warum wird in der aktuellen Debatte um den Fachkräftemangel in Kindertagesein-
rihtungen und der Prüfung der Übertragung städtischer Kindertagesstätten an freie 
Träger nicht über die Situation Kinder gesprochen?

Am 5. April 1992 ist die VN-Kinder-
rechtskonvention in Deutschland 
in Kraft getreten. Artikel 3, Absatz 1 

besagt: »Bei allen Maßnahmen, die Kinder 
betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen 
Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen wer-
den, ist das Wohl des Kindes ein Gesichts-
punkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.”

Besonders seit Beginn der Corona-Pan-
demie hat sich die Situation der Kinder 
drastisch verschlechtert. Familien waren 
wesentlich stärker auf sich selbst gestellt. 
Viele Eltern waren gestresster, denn sie 
mussten Kinderbetreuung und -beschulung 
mit Erwerbsarbeit, eventuell Sorgen um den 
Arbeitsplatz und der eigenen Angst vor den 
Folgen der Pandemie in Einklang bringen. 
Räumliche Enge Zuhause und fehlende Aus-
weichmöglichkeiten in Kitndertageseinrich-
tungen waren Risikofaktoren für familiären 
Stress und Aggression sowie für häusliche 
Gewalt. Das das Risiko von durch körperli-

che Disziplinierungsmaßnahmen geprägten 
Erziehungspraktiken hat sich erhöht. Es 
ist davon auszugehen, dass sich auch die 
Wahrscheinlichkeiten für Vernachlässigung, 
körperliche Misshandlung oder sexuellen 
Kindesmissbrauch während der Eindäm-
mungsmaßnahmen erhöht haben.
Einerseits sind besonders die jüngeren 
Kinder ohne verbale Kommunikation  auf 
aufmerksame und gleichbleibende Be-
zugspersonen angewiesen. Nur so können 
Bedürfnisse erfüllt und Verhaltensstörungen 
festgestellt werden. andererseits verbringen 
unsere Kinder immer mehr Zeit in Kinderta-
geseinrichtungen, der Einfluss der Familie-
nerziehung nimmt kontinuierlich ab  und die 
staatliche Erziehungsverantwortung wächst.
Die aktuelle Diskussion um die Übertragung 
städtischer Kindertagesstätten an freie 
Träger wird die personelle Situation in aden 
städtischen Kindertageseinrichtungen ver-
schärfen. Kitagruppen fahren im Notlaufpro-
gramm, der Interne und externe Personal-
wechsel ist hoch und die Leittragenden sind 
hierbei vor allem die Kinder. (KW)

Die Kita Butterberg ist noch in öffentlicher Hand



· 1-2022 17

Kristine Wille

Fraktion DIE LINKE in der Rendsburger 
Ratsversammlung bekommt Zuwachs

Die Rendsburger Ratsfraktion von DIE 
LINKE begrüßt Kristine Wille als neues 
bürgerliches Mitglied für den Sozial-

ausschuss. Als studierte Sozialpädagogin 
mit viel Berufserfahrungen Traumbeset-
zung. Ebenfalls verabschiedet die Fraktion 
Kathryn Letham und dankt für ihren Einsatz. 
Im Weiteren sind die Corona-beeinflusste 
Finanzlage und eine anstehende Neu-
gründungeiner Gesellschaft mit dem Ziel, 
Aufgaben mehrerer Tourismus- und Gewer-
beverbände zu einen und ein ganzheitliches 
Rendsburg Marketing durchzuführen große 
Themen in der Rendsburger Ratsversamm-
lung. Bereits in der frühen Vorgründungs-
phase kämpfen wir gegen vorgeplante 
Lobbystrukturen der neuen Gesellschaft. 
Weiterhin suchen wir neue Mitglieder und 
freuen uns auf deine Kontaktaufnahme! 
(MM)

Kontakt: fraktion-rd@linke-redeck.de

Aus den Fraktionen

DIE LINKE fordert kostenfreie Mahlzeiten  
an Kitas und Schulen

Die Einnahme einer gemeinsamen 
Mahlzeit hat eine wichtige soziale 
Funktion für die Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen. Die Forderung nach 
einer kostenfreien Mahlzeit für alle Kinder 
und Jugendliche ist daher für  
DIE LINKE ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
hat die Ratsfraktion der LINKEN in Rends-
burg am 28.3.2022 im Sozialausschuss der 
Stadt einen Antrag gestellt, zu prüfen, 
welche Kosten ein kostenloses Essen für 
alle Kinder ein kostenfreies Mittagessen der 
Stadt kosten würde. Auch sollen alle Kinder 
daran teilnehmen können unabhängig von 
deren Betreuungszeiten. Leider gibt es 

noch einige rechtliche Hindernisse durch 
das Kita-Gesetz des Landes Schleswig-
Holsteins. Daher ist es wichtig, dass nach 
dem 8. Mai 2022 wieder eine Linksfraktion 
im Landtag vertreten ist. DIE LINKE wird 
sich dann dafür einsetzen, dass ein kosten-
loses Kitaessen für alle Kinder möglich wird. 
Außerdem fordert DIE LINKE beitragsfreie 
Kitas für alle. Daher am 8. Mai DIE LINKE 
wählen. (SR) 
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Buchvorstellung

Warum klopft der Specht  an die Leiter?

Menschen tun zuweilen etwas ganz 
Sinnloses. Zum Beispiel beschießen 
sie sich gegenseitig mit Raketen, weil 

die einen an einem Ort wohnen, von dem die 
anderen meinen, daß sie selbst eigentlich dort 
wohnen müßten. Und während die einen sagen, 
ihre Vorfahren hätten, bevor sie von dort vertrie-
ben worden seien, bereits gemeinsam mit den 
Vorfahren der anderen gewohnt, die eigentlich 
die Vorfahren beider gewesen seien, sagen die 
andern, die heutigen Nachfahren der damals 
Vertriebenen seien einfach zu spät wiederge-
kehrt. Anstatt gemeinsam herauszufinden, wie 
sie jetzt alle zusammen in Frieden leben könn-
ten, wissen die jeweils anderen genauestens 
über ihr angestammtes Wohnrecht Bescheid. 
Das reicht, um sich gegenseitig umzubringen.

Tiere handeln untereinander in der Regel viel 
vernünftiger. Was sicher daran liegt, daß sie 
sich keinen Gott vorstellen können, der sie zu 
einem auserwählten Volk erklärt hat. Auch kann 
niemand von ihnen auf die Idee kommen, sie 
seien eine hochwertigere Rasse. Ihre Vernunft 
besteht in ihrer prinzipiellen Unvernunft, die 
sich in Millionen von Jahren evolutionär heraus-
gebildet hat. Sie haben das große Glück, kein 
Großhirn entwickelt zu haben, in dem sie sich 
logische Gründe ausdenken können, warum sie 
sich gegenseitig mit Raketen beschießen sollten 
und dies auch noch »Kriegskunst« nennen.

Aber heute bekam ich an all dem leichte Zweifel.

Seit einigen Tagen schon war ein Geräusch zu 
hören gewesen, dessen Herkunft ich mir nicht 
erklären konnte. Es klang etwa so wie das 
Geräusch eines mechanischen Rappelweckers. 
Oder war es vielleicht einer der dutzendfachen 
synthetischen Klingeltöne auf einem iPad? Kam 
das Geräusch aus dem Haus oder von draußen? 
Kaum versuchte ich es zu lokalisieren, war es 
schon verschwunden.

 Nichts ahnend hatte ich mich heute morgen 
draußen auf der Terrasse auf die Bank gesetzt 
und schmauchte genüßlich Tabak aus der selbst 
gebauten Pfeife. Und da war es wieder! Es kam 
aus dem Garten aus der Richtung des Apfel-
baums! Hatte sich vielleicht eine Drohne dorthin 
verflogen, saß im Astwerk fest und sandte einen 
Hilferuf aus? Vorsichtig schlich ich mich an. In 
den Baum gelehnt stand schon seit Wochen die 
Metalleiter, die ich gelegentlich am Haus und im 
Garten benutze. 

Leicht gebückt näherte ich mich dem Baum. 
Plötzlich sah ich eine huschende Bewegung 
oben an der Leiter: ein schwarzweißrotes Etwas 
flog davon. Ein Specht!

Verdutzt ging ich zurück zur Terrasse und 
rauchte meine Pfeife weiter. Also habe ich einen 
Specht im Garten, der an meine Leiter klopft. 
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Vermischtes

In jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 3×3-Block muss 
jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal vorkommen.

Sudoku

Karibischer  
Bohnen-Reis-Salat

Vegan - Halal - Koscher

Für 4 Personen

300 g Bohnen getrocknet
200 g Reis
2 Papirikaschoten
4 Stangen Sellerie (mit Grün)
2 Zwiebeln
50 ml Limettensaft
100 ml Öl
2 Knoblochzehen
50 g Koriandergrün (alternativ Petersillie)
Salz und Pfeffer

Die Bohnen (verschiedene Sorten) über Nacht 
einweichen und dann 60 Minuten kochen (nach 
Packungsvorschrift). Den Reis kochen und mit 
den abgtropften Bonnen mischen. Paprika und 
den Sellerie klein scheiden und unter den Reis 
und die Bohnen mischen. Den Limettensaft, 
das Öl und den klein gehackten Knobloch da-
zugeben und mit Salz und Pfeffer abschecken. 
Gut durziehen lassen und mit Zwielringen und 
gehackten Koriandergrün serverien. 

Der Salat eignet sich auch als Beilage zum 
Beispiel für Gegrilltes

1 8   4
  5 9  4     
2 6   1   5 9  

8  7  9  4 2

 2   1 4 8 5  
     2 7   
6 3   9  4 7 5
4 9 1  7   2  
8 7   2    

Er müßte wissen, daß er darin keine Nisthöhle 
bauen kann. Auch Nahrung könnte er kaum in 
Aluminium finden.

Sein Klopfen muß einen anderen Grund haben. 

Er hat mir den Krieg erklärt!  Er hat den Klang 
des Metalls entdeckt und beschlossen, mich da-
mit zu stören! Er macht als erster Specht Musik! 
Militärmusik! Ohne noch zu wissen, was er dort 
in meinem Garten erfunden hat! Es würde mich 
nicht wundern, wenn meine Nachbarn – erfüh-
ren sie davon – sehr neidisch wären.

Vielleicht zeigt mich jemand an. Irgendein Grund 
müßte zu finden sein. Das menschliche Großhirn 
ist erfinderisch genug, sich etwas neues Sinnlo-
ses auszudenken. Aber ich werde mich verteidi-
gen. Dies ist mein Grundstück und 
mein Specht, und ich war schon 
lange vor ihm dort.

Der Text entstammt aus dem Buch 
»Der Specht an der Leiter« von Rainer Beuthel 
und ist im epubli Verlag erschienen (ISBN-13 
978-3-7549-5048-7). Der Autor lebt in Eckernför-
de.  Das Buch kann im Buchhandel erworben 
werden. Bitte unterstützt beim Kauf den statio-
nären Buchhandel
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Termine

Infostand zur Landtagswahl
Jeden Samstag ab 9.4.22
Rendsburg Schiffbrückenplatz

Infostand zur Landtagswahl
Jeden Samstag ab 16.4.22
Eckernförde Fußgängerzone

Kundegebung für faire Mieten
8.4.22 | 15 Uhr
Rendsburg Schiffbrückenplatz

Maikundgebung DGB
1.5.22 | 11 Uhr 
Rendsburg Schiffbrückenplatz

Maikundgebung DGB
1.5.22 | 10 Uhr
Gedenkstein Petersberg
ab 10:45 Uhr auf den Rathausplatz

Landtagswahl in Schleswig-Holstein
8.5.22 | 8 - 18 Uhr
DIE LINKE wählen

Weitere Termine finden Sie auf  
unserer Homepage www.linke-rdeck.de
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Deine Unterschrift für bezahlbaren 
Wohnraum - Mietpreisbremse einführen!

Es ist ein Skandal, dass die ohnehin schon 
viel zu geringen Möglichkeiten, den Mieten-
markt zu regulieren, in Schleswig-Holstein 
nicht zur Anwendung kommen. Mietpreis-
bremse und Kappungsgrenzenverordnung 
sind sogar in dieser Legislaturperiode 
wieder abgeschafft worden.

Mit meiner Unterschrift fordere ich den 
neuen Landtag nach der Wahl auf, dem 
untenstehenden Antrag zuzustimmen, um 
der katastrophale Lage auf dem Wohnungs-
markt in Schleswig-Holstein zu begegnen.

https://www.die-linke.de/linksaktiv/
schleswig-holstein-miete


